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@ Vorrichtung zum Befullen eines eine langgestreckte Form aufweisenden Airbags

@ Eine Vorrichtung zum Befullen eines eine langgestreck-

te Form aufweisenden Airbags mit einem FCillgas mit we-

nigstens einer Fullgasquelle 1 und einem Fullrohr 2, wel-

ches an die Fullgasquelle 1 angesch.iossen ist, wobei die

Fullgasquelle 1 eine ein komprirniertes Fullgas oder einen

Gasgenerator enthaltende Gasflasche (5) aufweist die
.

etwa den gleichen Durchmesser wie das Fullrohr (2) be-

sitzt und sich in axialer Richtung des Fiillrohres {2) er-

streckt
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Beschreibung

Die Erfindurig betrifft eine Vorrichtung zum Befullen ei-

nes eine langgestreckte Form aufweisenden Airbags rnit ei-

nem Fiillgas mit wenigstens einer Fiillgasquelle und einem 5

Fiillrohr, welches an die Fiillgasquelle angeschlossen ist,

ond einer Zundeinrichtung, mil welcher das Fiillgas aus der

Fiillgasquelle freisetzbar ist.

Eine derartige Vorrichtung ist aus der EP 0 694 444 A2
bekannt. Die bekannte Vorrichtung dient zumB efiillen eines 10

Airbags, der sich im gefiillten Zustand zwischen den S itzpo-

sitionen der Vorder- und/oder .Riicksitze eines Kraftfahr-

zeugs und der seitlichen Innenraurnbegrenzung, insbeson-

dere im Fensterbereich und gegebenenfalls noch unterfaalb

der Fensterbriistung, erstreckt. Durch das Fiillrohr wird eine 15

Verteilung des Fiillgasdruckes iiber die gesamte Lange des

Airbags hin erreicht. Die Montage der aus Airbag, Fuilrohr

und Gasgenerator bestehenden Baueinheit erfolgt entlang

dem obereh Dachholm in verdeckter Bauweise. -

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung der ein- 20

gangs genannten Art zu schaffen, welche eine kompakte und

den Zusammenbau der in das Kraftfahrzeug einzubauenden

Airbagbaueinheit erleichtemde Anordnung aufweist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafl dadurch gelost,

dafi die Fiillgasquelle eine ein komprimiertes Fiillgas oder 25

.einen Gasgenerator enthaltende Gasflasche mit etwa dem
Durchrnesser des Fullrohres aufweist und daB die an das

Fiillrohr angeschlossene Gasflasche in axialer Richtung mit

dem Fiillrohr fluchtet.

Die Gasflasche kann insbesondere einen geringfugig gro- 30

Beren Durchrnesser als das Fiillrohr aufweisen. Durch die

Erfindung wird eine langgestreckte Anordnung der Gasfla-

sche und des damit verbundenen Fullrohres zur Bildung ei-

ner Fiilleinrichtung bzw. Fiilleinheit erreicht, die aufgruhd

ihrer Anordnung eritlang einer gemeinsamen Ruehtlinie und 35

aufgrund des iiber die gesamte Lange der Fuljeinheit im we-

sentlichen gleichgleibenden Aufiendurchmessers in einfa-

cher Weise in das Innere eines Airbags vollstandig integriert

werden kann. In bevorzugter Weise ist die Fiillgasquelle als

Gasflasche ausgebildet, in welche ein komprimiertes Full- 40

gas, insbesondere Argon, beispielsweise mit 45 bis 55 x

lO^Pa (450 bis 550 bar) oder mehr eingefiillt ist. Es ist je-

doch auch moglich, in der Gasflasche einen Gasgenerator

anzu'ordnen, der aus einem pyrotechnisch ziindbaren Treib-

gassatz besteht. 45

Die Gasflasche kann an einem der beiden Enden des Full-

rohres oder in einem mittleren Teil des Fiillrohres angeord-

net sein. Ziindleitungen zum. Freisetzen des Fiillgases, ins-

besondere- durch erhohte Warmeeinwirkung auf eine die

Gasflasche verschlieBende VerschluBmembran konnen sich 50

durch die gesamte Rohrlange von einem Rohrende bis zu

der freizulegenden Raschenoffnung erstrecken. Die Ziind-

leitungen konnen elektrische Zundleitungen sein, urn eine
'•

beispielsweise pyrotechnische Ladung zu ziinden und eine

diinne VerschluBwand bzw. -haut zum Freisetzen des Pull- 55

gases zu zersidren. Die Zundleitungen konnen jedoch auch

als Ziindschnure ausgebildet sein, wobei aufgrund des

druckdicht nach auBen abgeschlossenen Innenraumes des

Fullrohres die Ziindschniire wie gedeckte Stupinen wirken.

Hierdurch erreicht man bei beispielsweise elektrischem An- 60

ziinden der Ziindschnur am Rohrende ein Fortschreiten des

Zundfunkens innerhalb der Ziindschnur bis zum zu offnen-

den RaschenverschluB hin in wenigen MilLisekunden. Am
RaschenverschluB, insbesondere in Form der diinnen Ver-

sebluBwand mit einer Wanddicke von ca 0,2 - 0,5 mm, 65

kann ein pyrotechnisch durch den Ziindfunken aktivierbarer

Warme- und/oder Druckerzeuger in Fonn eines pyrotechni-

schen Treibsatzes vorgesehen sein, durch welchen die Ver-

schluBmembran der Gasflasche geoffnet wird.

Die aus der Gasflasche und dem Fiillrohr bestehende

langgestreckte Baueinheit iaBt sich in einfacher Weise in ei-

nem langgestreckten Airbag einbauen. Hierzu kann eine be-

vbrzugt aus Kunststoff gebildete langgestreckte Vormonta-

geeinrichtung vorgesehen sein, an welcher die beiden mit-

einander zu einem Airbag zu verbindenden Langskanten ei-

nes Airbaggewebes vorvemaht sind. Hierzu konnen an der

Vonnontageeinrichtung langsverlaufende Nahfalze, mit de-

nen die Langskanten des Airbaggewebes vorvemaht sind,

vorgesehen sein. Femerkann die Vonnontageeinrichtung ei-

nen das Fiillrohr und gegebenenfalls die Gasflasche umfas-

senden Rohratifoahmeraum aufweisen. An die Vonnontage-

einrichtung kann auBerdem ein Airbagaufnahmeraum ange-

formt sein, in welchem der Airbag in gefaltetem Zuscand an-

geordnetist,

Nach dem Einsetzen der langgestreckten, aus der Gasfla-

sche und dem Fiillrohr, bestehenden Fiilleinheit in die Vbr-

montageeinrichtung kann das endgiiltige Verbinden der bei-

den Langskanten des Airbaggewebes erfolgen. Dies kann

dadurch geschehen, daB die beiden Nahfalze,. an denen die

beiden Gewebelangskanten angenaht sind, durch Verkleben,

VerschweiBen oder durch Vemahen fest miteinander ver-

bunden werden.. Man erhalt hierdurch eine langgestreckte

Airbagbaueinheit, die in einem Kraftfahrzeug, beispiels-

weise entlang dem seitlichen Dachholm, am Kraftfahrzeug

befestigt werden kann. Die Airbagbaueinheit bildet dann ei-

nen seitlichen Aufprallschutz im Kraftfahrzeug, der sich von

der A-Saule bis zur C- und gegebenenfalls D-Saule hin er-

strecken kann. Es isLauch moglich, einen separaten Seiten-

aufprallschutz im Fond des Fahrzeugs und bei den Vorder- .

sitzen vorzusehen.

Der RaschenverschluB kann in bevorzugter Weise durch

eine Hulse gebildet werden, deren Hulsenquerschnitt durch

die diinne VerschluBwand abgedeckt ist. Die VersehluBwand
ist in bevorzugter Weise einstiickig an die HuTse, welche als

KaltflieBpreBteil aus Stahl ausgebildet sein kann, angeformt.

AuBerhalb der VerschluBwand kann die Hulse einen Hiilsen-

raum aufweisen, in welchem der insbesondere pyrotech-

nisch ausgebildete Warme- und/oder Druckerzeuger, der

durch die Ziindleitung ziindbar ist, angeordnet wird. Ein auf

der anderen Seite der ..VerschluBwand liegendes Hiilsenteil

ist druckdicht mit einem die Hiilsenoffnung umgebenden

Raschenhals, beispielsweise durch VerschweiBen oder Ver-

loten, verbunden.

In dem auBen liegenden Hiilsenraum kann auch ein elek-

trisch aktivierbarer Warme- und/oder Druckerzeuger zum
Offhen der VerschluBwand angeordnet sein. Urn eine zu

starke Abkiihlung des aus der Gasflasche austretenden Fiill-

gases zu vermeiden, kann eine zusatzliche, insbesondere py-

rotechnisch wirkende Warmequeile, beispielsweise in Form
eines Selenbrenners, in dem auBeren Hiilsenraum angeord-

net sein. An die Hiilse kann ein RohranschluBstiick ange-

formt sein, iiber welches die Verbindung mit dem Fiillrohr

hergestellt wird. Es ist jedoch auch moglich, das Fullrohr

iiber die durch die Hiiise mit der VerschluBwand versehlos-

sene Gasflasche zu schieben, so daB die Gasflasche inner-

halb des Fullrohres, insbesondere am Fiillrohrende angeord-

net ist.

In der Rohrwandung des Fullrohres sind in Langsrichtung

verteilte Materialschwachstellen, insbesondere in Form von

Offhungen oder SoQbruchstellen, insbesondere in Form von

Kerben oder dergl. vorgesehen. Wahrend der Ziindung, ins-

besondere mit Hilfe einer Ziindschnur, d. h. bei in der Ziind-

schnur fortschreitenden Zundfunken, ist der Innenraum des

Fiillrohres druckdicht nach auBen hin abgeschlossen. Dieser

druckdichte AbschluB des RohrinQenraums wird zur Vertei-

lung des Fiillgasdruckes beim Austreten des Fiillgases aus
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der Gasflasche bis zum Erreichen eines bestimmten Dmckes
beibehalten. Dann stromt das Fullgas durch die Offnungen

. im Fullrohr oder Soilbruchstellen in das Airbaginnere.

Das Fiillrohr besteht in bevorzugter Weise aus einem

bandformigen Ausgangsmaterial, welches zyUnderfbnnig.

zu einem Rorurkorper, beispielsweise mit Hilfe eines Rohr-

walzverfahrens, geforrnt ist. In der Rohrwand befinden sich

Offnungen, welche bevorzugt- durch Bearbeitung des noch

bandtermigen Ausgangsmaterials hergestellt sind. Hierzu

konnen in bevorzugter Weise Kerben in das bandformige

Ausgangsmaterial, welches eine Dicke von ca. 0,3 mm auf-

weist, eingedriickt werden. Das Kerben kann in der Weise

..erfblgeri, daB das Band zwischen zwei Waizen hindurchge-

fuhrt.wird, von denen die eine Walze an ihrer Oberflache

Kerbvorspninge und die andere Walze korrespondierende

Einsenkungen an ihren Oberfiachen in bestimmten Abstan-

den voneinander aufweisen. Die Einsenkungen konnen auch

durch eine um den Walzenumfang umlaufende Einsenkung

(Nut) ersetzt sein. Durch diese Kerben erfolgt eine Verfor-

mung des die spatere.Rohrwandung bildenden bandformi-

gen Materials in der Weise, -dafi das Bandmaterial in Form
eines in Walzrichtung vertaufenden Firstes, an dessen hinte-

ren quer zur Walzrichtung vertaufenden einen Giebel bil-

denden Dachkanten eine Offhung mit etwa Dreieckform ge-

bildet wird. Nach dern anschlieBenden Rohnvalzverfahren

ragen die bevorzugt abgeschragten eingekerbten Firste und

die an den Giebeln gebildeten Offnungen in das.Rohrinnere,

wobei die offenen Giebelflachen zur Fullgasquelle hin ge-

richtet sind, Die in das Rohrinnere eingeformten in axialer

Richtung schrag vertaufenden den First bildenden Dachfla-

chenbzw. Kerbflachen bilden Leitflacheh; welche die Aus-

trittsoffnung umfassen und das Fullgas in Richtung zum
Airbaginnern hin durch von den Einkerbungen in der Rohr-

wand geschaffene Offnungen ableiten. Fiir bestimmte Fahr-

zeugtypen konnen unterschiedliche Kerbwalzen mit ent-

sprechenden Abstanden fiir die Kerben verwendet werden.

Hierbei konnen die KerbengroBe und/oder der Kerbenab-

stand zur Anpassung an deri jeweiligen Fahrzeugtyp bzw.

Airbagtyp variiert werden. In bevorzugter Weise entspricht

ein Kerbwalzenumfang einer Rohrlange des Fullrohres.

Als Airbag fur einen Seitenaufprallschutz im Kraftfahr-

zeug eignet sich ein neuartiger Airbagtyp, der nach Art einer

Matratze ausgebildet ist. Dieser Airbag, insbesondere in

langgestrecktex Form, welcher aus einem aufblasbaren Kis-

senteil oder mehreren aufblasbaren Kissenteilen bestehen

kann, besitzt in den Bereichen der aufblasbaren Kissenteile

kreisfbrrnige Abnaher, welche die beiden das Fullvolumen

des jeweiligen Kissens begrenzende Kissenwandungen fest

miteinander verbinden. Innerhalb der kreisformigen Abna-

her werden nichtaufblasbare Kissenbereiche mit im Ver-

gleich zur Kissengesamtflache geringen Flachen geschaffen.

Hieraus ergibt sich eine Einsparung an Fullvolumen und

Fullgas ,ohne Beeintrachtigung der Seitenaufprallschutz-

funktion.

Anhand der Figuren wird an Ausfuhrungsbeispielen die

Erfindung noch naher erlautert. Es zeigt: .

Fig. 1 ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 2 ein wei teres Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 3: das Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 1 mit einem als

Seitenaufprallschutz ausgebildeten Airbag;

Fig. 4 ein Ausfuhrungsbeispiel fiir einen AnschluB des

Fullrohres an eine Gasflasche der FiiUgasquelle;

Fig. 5 ein Ausfuhrungsbeispiel, bei welchem die in der

Fig. 4 dargestellte Ausfuhrungsform eines Rohranschlusses

zur Anwendung komrnt;
'

Fig. 6 das Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 5 bei einem als

Seitenaufprallschutz wirkenden Airbag;

Fig. 7 ein Ausfuhrungsbeispiel fiir eine gemeinsame

Zundeinrichtung fur zwei Fullgasquellen;

Fig. 8 ein Ausfuhrungsbeispiel, bei welchem die in Fig. 7

. dargestellte gemeinsame Zundeinrichtung zur Anwendung
ko~mmt;

5 Fig» 9 ein Ausfuhrungsbeispiel fur die Gasflasche . der

Fullgasquelle;

Fig, 10 ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel fur die Gasfla-

sche;

Fig. 11 ein Ausfuhrungsbeispiel fiir einen VerschluB einer

10 Gasflasche der Fullgasquelle;

Fig, 12 der in Fig. 11 dargestellte VerschluB der Gasfla-

sche mit einem Warme- und Druckerzeuger zum Offhen des
: Verschlusses;

Fig. 13 ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel fur einen War-

15 meerzeuger bei dern in Fig. 11 dargesteliten Flaschenver-

schluB;

Fig. 14 ein Ausfuhrungsbeispiel fur eine Airbagbauein-

heit, in welcher ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ein-

gebautist;

20 Fig. 15 eine bei der Airbagbaueinhett der Fig. 14 zur An-

wendung kommende Vormontageeinrichtung;

Fig. 16 eine weitere Ausfuhrungsform fiir eine Airbag-

baueinheit, in welcher eine erfindungsgemaBe Vorrichtung

zum Einsatz kommt;
25 Fig. 17 eine Darstellung zur Erlauterung der Herstellung

eines bei der Erfindung zur Anwendung kommenden Full-

rohres;

Fig. 18 ein Bandabschnitt mit eingeformten Kerben; und

Fig, 19 ein Abschnitt eines bei der Erfindung zur Anwen-
30 dung kommenden Fullrohres, welcher mit dem in Fig. 16

veranschaulichten Verfahren hergestellt wird.

In der Fig. 1 ist ein aus zwei Rohrsegmenten 24 und 25

bestehendes Fullrohr 2 dargestellt. Zwischen den beiden

Fullrohrabschnitten 24 und 25 befindet sich eine Fullgas-

35 quelle 1, Die Fullgasquelle 1 besitzt eine Gasflasche 5, deren

AuBendurchmesser etwa dem AuBendurchmesser des. Full-

rohres 2 bzw. der Fiillrohrabschnitte 24 und 25 entspricht.

. Die Gasflasche beinhaltet in bevorzugter Weise in kompri-

mierter Form ein Fullgas, beispielsweise Argon, mit einem

40 Fulldruck von 40 bis 55 x 106 pa (400 bar bis 550 bar) oder

mehr. Die Gasflasche kann auch ein Behalter fiir einen Gas-

generator sein, welcher beispielsweise durch pyrotechnische

Ziindung ein Fullgas in bekannter Weise erzeugt.

Der AnschluB der Gasflasche 5, welche mit ihrem Inhalt

45 eine gemeinsame Fullgasquelle 1 fiir die. beiden Rohrseg-

mente bzw. Rohrabschnitte 24 und 25 bildet, ist an die Rohr-

segmente xiber RohranschluBstiicke 7 angeschlossen. Die

RohranschluBstucke 7, enthalten Raschenverschlusse, wel-

che beispielsweise, wie im Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 11

50 dargestellt ist, aus einer den AnschluBquerschnitt abdecken-

den VerschluBmembran 20 bestehen konnen.

Die VerschluBmembran 20 kann durch elektrische oder

pyrotechnische Warmeerzeugung und/oder Druckerzeu-

gung zerstort werden, so daB das Fullgas aus der Gasflasche

55 5 entweichen kann und iiber das Fullrohr 2 bzw. die RohrT

segmente 24 und 25 in einen langgestreckten Airbag 9 ein-

gebracht wird.

Hierzu kann das Fullrohr 2 bzw. konnen die Rohrseg-

mente 24 und 25 Schwachstellen bzw. Offnungen 8 aufwei-

60 sen, durch die das Fullgas in den Airbaginnenraum stromt.

Ausfuhrungsformen fiir geeignete Fiillrohre sind in der

DE 196 27 181 Al und der EP0 694 444 A2 beschrieben.

Eine weitere geeignete Ausfuhrungsform fur das Fullrohr

wird noch anhand der Fig. 17 und 19 erlautert

65 Die Aktivierung der Zundeinrichtung bzw. des Warme-

und/oder Druckerzeugers; mit welchem der Flaschenver-
.

schluB geoffnet wird, erfolgt in bevorzugter Weise an den

beiden Enden der Rohrsegmente 24 und 25 z. B. durch Pri-
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marziinder 31. Mit Hilfe von Zundleitungen, welche als . des hinteren Airbagteils (Fondkissenkontur) dient. DerGas-

elektrische Zundleitungen 3 bder Zundschniire 4 ausgebildet auslaB 18 ist als Querausstxomer ausgebildet und ist quer zur

sein konnen, erfolgt die Aktivierung des Warrne- und/oder Ausbreitungsrichtung im Fullrohr 2 und schrag nach hinten

Druckerzeugers an der Stelle des Raschenverschlusses, wie gerichtet. Mit dem FiiUrohr 2 erfolgt die Befullung des vor-

es anhand der Kg. 12 und 13 im einzelnen noch. erlautert 5 deren Airbagteils. Bei dieser Ausfiihrungsforni besteht die

wird Moglichkeit, einen elektrischen ZundanschluB 32 an der

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 2 befindet sich die riickwartigen Stirnseite der Gasflasche 5 vorzusehen (Fig.

Fiillgasquelle 1 am einen Ende des Fullrohres 2, wobei am 5). Bei der in der Fig. 6 dargestellten Ausfthrungsform ist

anderen Rohrende die Aktivierung der Ziindeinrichtung, der Primarziinder 31 am vorderen Ende des Fullrohres 2,

z. B. durch den Primarziinder 31, bewirkt wird. Auch bei 10 wie beirri Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 2, vorgesehen, Die

diesem Ausfuhrungsbeispiel sind die Ziindleitungen (elek- Zundleitungen erstrecken sich durch das Rohrinnere bis

trische Zundieitung 3 bzw. Ziindschnur 4) durch das Rohrin- zum Verschlui3 der Gasflasche 5. Der mit dem GasauslaB 18

nere vom Rohrende bis zum Warme- und/oder Druckerzeu- . versehene Adapter 17 kann mittels einer Uberwurfmutter 33

ger am FlascbenverschluB 6 gefuhrt. Ein hierfur geeignetes rnit einem Gewinde an der Gasflasche 5 verbunden sein

Ausfulirungsbeispiel einer Gasflasche ist in Fig. 10 darge- 15 (Fig. 4).

stellt. Die Fig. 7 zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel fur eine

An den jeweiligen Enden des Fullrohres 2 bzw. der Rohr- Fiillgasquelle. Diese besitzt zwei Gasflascben 5, welche
:

mit

. segmente 24 und 25 konnen VerschluBstopfen vorgesehen ihren AuslaBseiten in entgegengesetzten Richtungen liegen.

sein, welche die Primarziinder 31 enthalten, die durch elek- . An den RohranschLuBstiicken 7 (Haschenhalsen) sind Fla-

Ldsche Anziindung betatigt wefden konnen. \ 20 schenverschliisse 6 vorgesehen. Zwischen den beiden Gas-

Wie aus den Figuren zu ersehen ist, sind das Fullrohr 2 flaschen 5 befindet sich eihe gemeinsame Zundeinrichtung

bzw. die Rohrabschnitte 24 und 25 sowie die. Gasflasche 5 28 an den jeweiligen Boden der Gasflaschen 5. Durch die.

der Fiillgasquelle 1 in einer axialen Flucbtlinie angeordnet, pyrotechnisch ausgebildete gemeinsame Zundeinrichtung

wobei der AuBendurchmesser der so gebildeten Baueinheit 28 wird im Flascbeninnem der Druck des komprimierten

inheit 36) im Bereicb des Fullrohres bzw. der Rohrab- 25 Fiillgases so weit erhdht, dafi die Raschenverschlusse 6 an

^liuUte 24 und 25 und der Gasflasche 5, d. h. iiber die ge- den beiden Enden des Doppelhalsgenerators geofmet wer-

:u»xate Lange bin, im wesentlichen gleich ist. Diese langge- den und das Fiillgas in entgegengesetzten Richturigen in die

atockte Fulleinheit kann in den Airbag 9 eingebaut werden, Rohrsegmente 24, 25 (Fig. 8) stromt. Wie das Ausfuhrungs-

• n-z as beispielsweise aus der Fig. 3 zu ersehen ist. Zur er- beispiel der Fig. 8 zeigt, werden hierdurch Airbagsegrnente

1..-i-'h^ruUi Montage der vom Fullrohr 2 und der. Fiillgas- 30 26 und 27 durch das Fiillgas aufgeblasen. Das Airbagseg-

;
u -Vs 1 ojbildeten Baueinheit in den Airbag kann eine Vor- ment 26 befindet sich irn Fondbereich des Fahrzeugs als Sei-

montageeinrichtung 16, von welcher Ausfuhrungsfonnen in tenaufprallschutz und istim Bereich einerTotzone hinter der

den Fig. 14, 15 und 16 dargestellt sind, verwendet werden. B-Saule 35 des Kraftfahrzeugs iiber ein nichtaufgeblasenes

Bei der in der Fig. 3 dargestellten Ausfuhrungsform ist Verbindungsstuck 34, insbesdndere aus Airbaggewebe, mit

die aus den beiden Rohrsegmenten 24 und 25 sowie der 35 dem vorderen Airbagsegment 27 verbunden. Das vordere

Fiillgasquelle 1 bestehende Baueinheit mit den Primarzun- Airbagsegment dient am Vordersitz als Seitenaufprall-

dern 31 an den jeweiligen Rohrenden in einen Airbag 9 ein- schutz.
;

gebaut, welcher als Seitenaufprallschutz, insbesondere im Die als Doppelflaschengenerator ausgebildete FiillgasT

Kopf- und gegebenenfalls Schulterbereich, in ein Kraflfahr- quelle 1 ist im Bereich der Totzone bzw. des nicht aufblasba-

-,no -ingebaut wird. Der vordere (linke) Teil des Airbags 9 4Q ren Airbagteils 34 im Kraftfahrzeug angeordnet. Die beiden

j^'Lcdet sich im Bereich der Vordertur, und der. hintere Airbagsegrnente 26 und 27 sind separat aufblasbare Airbagr

i, > - ) Tcil des Airbags befindet sich im Fondbereich des . segmente, die durch die Abnaher getrennte Fullvolumina

..uaitxaiu-zeuginnenraums. Die Fiillgasquelle 1 ist in einer umfassen. Da in der Totzone bzw. dem nicht aufblasbaren

Zoie 34, der sogenannten Totzone, hinter der B-Saule im Airbagteil 34 kein Fiillvolumen. vorhanden ist, ergibt sich

jidbcreich des Fahrzeuginneriraurris angeordnet. Da in 45 eine Einsparung bei der in der Fiillgasquelle 1 bereitzuh'al-

diesem Bereich keine Sitzposition im Fahrzeug vorgesehen tenden FuLLgasmenge.

ist.. benotigt man hier nicht unbedingt einen gepolsterten Dadurch, daJ3 die Ausstrorruichtung des Fiillgases aus den

Sfttenaufprallschutz. Hier kann sich unterhaib der Fiillgas- . beiden Gasflaschen 5 entgegengesetzt im Winkel von etwa

quelle 1 ein nichtgeftillter Abnaher als Totzone 34 befinden. 180° erfolgt, kompensieren sich die RuckstoSkrafte, welche

rvc?rtige Abnaher sind beispielsweise aus der deutschen 50 beim gleichzeitigen Ausstrdmen des Fiillgases aus den Gas-

Vm'auchsmusterschrift 296 13 781 bekannt. Der hintere flaschen entstehen. Die abgegrenzten Fiillvolumina in den

A.i f ^ ;

l, welcher hinter dem Abnaher (Totzone 34) liegt, . beiden Airbagsegmenten 26 und 27 werden durch Einfach:

wird vom Rohrsegment 25 gefullt, und der vordere Airbag- oder Doppelnahte erreicht. Durch zusatzliche Abnaher er-

teil, welcher vor dem Abnaher liegt, wird vom Rohrsegment • reicht man im aufgeblasenen Zustand der Airbagsegrnente

24 gefullt. Fur beide Rohrsegmente ist die gemeinsame Full- 55 eine Verspannung des Airbags zwischen der A- und C-S aule

gasquelle 1 vorgesehen. An beiden Enden der Gasflasche 5 im Kraftfahrzeug.

der Fiillgasquelle 1 befinden sich, wie beim Ausfiihrungs- In den Airbagsegmenten 26 und 27 sind kreisforrnig aus-

beispiel der Fig. 9 dargestellt ist, die RohranschluBstiicke 7 gebildete Abnaher 57 vorgesehen, welche die beiden Kis-

mit den Raschenverschliissen 6. senwandungen, welche das Fiillvolumen umgeben, fest mit-

Bei dem in den Fig..4 und 5 dargestellten Ausfiihrungs- 60 einander verbinden. Hierdurch werden jeweils etwa kreis-

beispiel ist am einen Ende des Fullrohres 2 die Fiillgasquelle formige, nichtaufblasbare Kissenbereiche geschaffen, deren

1 vorgesehen. Der AnschluB der Gasflasche 5 der Fiillgas- Flachen im Vergleich zu der Gesamtoberflache des Airbags

quelle an das FiiUrohr 2 erfolgt iiber einen Adapter 17. Das • bzw. der aufblasbaren ldssenformigen Airbagsegrnente

Einstromrohr des Adapters ist entweder kaskadenformig ab- . kiein sind. Hierdurch erreicht man eine weitere Einsparung

gesetzt oder zu einer Ausstromduse, beispielsweise durch 65 an Fullvolumen und damit bereitzuhaltender Fullgasmenge,

Kneten, verengt. Hierdurch konnen Strdmungsturbulenzen ohne dafi meSeitenaufprallschutzfunkdon des Airbags, wel-

unterbunden werden. Zusatzlich kann am Rohradapter 17 cher sich zwischen der A- und C-S aule im Kraftfahrzeug er-

ein Gasauslafl 18 vorgesehen sein, welcher zur Befullung strecken kann, beeintrachdgt wird. In Caravanfahrzeugen
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kann der Airbagsich auch zwischen der A- und D-Saule er-

strecken.

Anstelle des Doppelflaschengeherators der Fig,. 7 . und 8

kann auch ein Doppelhalsgeaerator als Fullgasquelle 1 zum

Einsatz kommen, wie er in Fig. 9 dargestellt ist und bei den 5

Ausfubrungsformen der Fig. 1 und 3 zum Einsatz kommt.

Das in Fig. 9 dargestellte Ausfuhrungsbeispiel besteht aus

einer Gasflasche 5, welche an entgegengesetzten Enden

(180°versetzt) Raschenhalse alsRohranschluBstiicke7auf-

weist. Diese sind durch Raschenverschlusse 6 verschlossen. lo

Die Raschenverschliisse 6 konnen, wie anhand der Fig. 1

und 3 schon erlautert wurde, durch Zundleitungen und ent-

sprechender Druck- und/oder Warmeentwicklung (Fig. 12,

13) am RaschenverschluB zum Freisetzen des komprimier-

ten FuUgases geoffnet werden. ,

15

Die Fig. 10 zeigt eine Ausfuhrungsforrn einer.Gasflasche

5, wie sie beispielsweise bei den Ausfuhrungsforrnen der

Fig. 2 und 6 zum Einsatz kommen kann. Die (gasflasche 5

der Fig. 10 besitzt nur an ihrem einen axialen Ende ein

RohranschluBstuck 7 in Form eines .
RaschenbaLses, .der 20

durch den RaschenverschluB 6 verschlossen ist.

Die Gesamtlange (einschliefilich der beiden Flaschen-

halse) der Ausfuhrungsforrn, der Fig. 9 kann etwa 450 bis

550 mm betragen. Die Lange des Rasehenkorpers kann
*

etwa 280 bis 420 mm betragen. Die Gesamtlange der Aus- 23

fuhrungsform der Fig. 10 kann etwa 380 bis 400 mm betra-

gen. Die Lange des Raschenkorpers der Gasflasche 5 kann

etwa 320 bis 350 mm betragen. Die Wandstarke der Gasfla-

schen 5 der Ausfuhrungsbeispiele der Fig. 9 und 10 betragt

ca. 1,6 mm, und der AuBendurchmesser betragt ca. 22 mm 30

und entspricht etwa dem AuBendurchmesser des Fiillrohres

2 bzw. . der Fullrohrsegmente 24 und 25.

In den Fig. 11, 12 und 13 sind Ausfuhrungsforrnen von

Raschenverscblussen sowie Einrichtungen, welche zum
Offhen der Raschenverschliisse geeignet sind, dargestellt. 35

Bei diesen Ausfuhrungsfonnen umfaBt der Raschenver-

schluB 6 eine Hulse 19, deren Hulsenquerschnitt durch eine

dunne VersehluBwand 20 von beispielsweise 0,3 bis 0,5 mm
Wandstarke abgedeckt bzw. verschlossen ist. Die Hulse ist

mit der Gasflasche, beispielsweise mit dem als Raschenhals 40

ausgebildeten RohranschluBstiick 7 gasdicht, beispielsweise

durch eine umlaufende Lot- oder SchweiBstelle 21, verbun-

den. In bevorzugter Weise besteht die Hulse 19 und die Ver-

sehluBwand 20 aus einem Stuck, insbesondere Kaltfliefl-

preBteil aus Stahl. Die Dicke der VersehluBwand 20 kann 45

0,3 bis 0,5 mrnbetragen. Die Hulse 19 ist so mit der Gasfla-

sche Yerbunden, daB die Mantelflachen bLindtg ineinander .

Qbergehen. Hierdurch ist es moglich, daB das Fullrohr 2

bzw.. die Fullrohrsegmente 26 und 27 uber die Gasflasche

bzw. das Rohransatzstuck 7 und die Hulse 19 geschoben 50

werden konnen, wie es in Fig. 13 dargestellt ist.

In der Hulse 19 wird ein durch die VersehluBwand 20

nach innen abgetrennter auBerer Hulsenraum 22 geschaffen.

In diesem Hulsenraum kann, wie in den Fig. 12 und 13 dar-

gestellt ist, ein Warme- und/oder Druckerzeuger 23 ange- 55

ordnet werden, bei dessen Aktivierung die VersehluBwand

20 zum Freisetzen des Fullgases geoffriet wird. Der Warme-

und/oder Druckerzeuger 23 kann als elektrisch oder pyro-

technisch ztindbarer "Sprengsatz" ausgebildet sein, durch

den die VersehluBwand 20 bei seiner Ziindung aufgebrochen 60

wird. Die Ziindung kann iiber elektrische Zuleitungen 3 oder

eine Zundschnur 4, welche durch. das Innere des Fullrohres

2 getuhrt sind, bewirken. Unr einen ausreichenden Druck-

aufbau im Hulsenraum 22 beim Ziinden des "Sprengsatzes"

zu erreichen, kann der Hulsenraum 22 durch eine Fixier- 65

platte 29 nach auBen abgedeckt sein. Diese Fixierplatte kann

aus Stahl bestehen und ist so bemessen, daB sie einen hohe-

ren Druck widerstehen karin als zur Zerstorung der Ver-

sehluBwand 20 erforderlich ist.

Es ist jedoch auch moglich, im Hulsenraum 22 eine elek-

trisch betatigte. Heizeinrichtung vorzusehen, durch welche
.

ein Schmelzen der VersehluBwand 20 zum Freisetzen des

Fullgases bewirkt wird.

Bei dem in der Fig. 13 .dargesteuten Ausfuhrungsbeispiel

ist eine zusatzliche Warmequelle 30 vorgesehen, welche als

Selenbrenner ausgebildet sein kann und. eine zu starke Ab-

kuhlung des ausstromenden Fullgases verhindert. Der zu-

satzliche Warmeerzeuger 30 ist eberifalls hmsenfbrmig aus-

gebildet, so daB er das Ausstromen des Fullgases nicht be-

hindert Der hulsenfbrmige Korper liegt dabei an der Innen-

wand des Hiilsenraumes 22 an.

Die vom Fullrohr und der Fullgasquelle sowie der zuge-

ordneten Ziindeinrichtung gebildete Baueinheit (Fiilleinheit

35), wie sie beispielsweise in den Fig. 1, 2 und 5 dargestellt

ist, kann in einfacher Weise im Airbaginnenraum zur Bil-

dung einer Airbagbaueinheit 16 angeordhet werden. Zur"

Vereinfachung und definierten Anordnung der Fulleinheit

36 im Airbaginnenraum kann eine Vormontageeinrichtung

10 vorgesehen sein, von der Ausfuhrungsbeispiele in den

Fig. 14, 15 und 16 dargestellt sind. Bei der Vormontageein-

richtung 10 der Fig. 14 und 15 ist ein StrangpreBprofil vor-

gesehen, durch welches ein Rohraumahrneraum 12 sowie

ein Airbagaumahmeraum 13 durch im wesentlichen paral-

lele Wande 37, 38 geschaffen sind. Der Rohraufhahmeraum

ist ebenfalls rohrformig ausgebildet, und die Fulleinheit 36

kann in diesen zunachst aufgeweiteten Rohraufhahmeraum

12 (Fig. 15) eingeschoben werden. Die Innenabmessungen

des Rohraufnahmeraurns 12 sind an die AuBenabmessungen

der Fulleinheit 36 angepaBt. Im Bereich der Qffnungen 8 im

Fullrohr 2 bzw. den FuUrohrsegmenten 24 und 25 ist der

Rohraufnahmeraum 12 ebenfalls in den Airbagaufaahme-

raum 13 geofFnet, so dafi das Fullgas ungehindert in, den Air-

bag 9 einstromen kann. Der Airbag 9 ist in gefaltetem Zu-

stand im Rohraumahrneraum 12 angeordnet, wobei die

Langsrander des Airbaggewebes urn die den Airbagaufnah-

meraum 13 seitlich begrenzende Wande 37 und 38 ge-

schlungen sind, wie es aus der deutschen Gebrauchsmuster-
' schrift 297 02 008 bekannt ist Die Langsrander des Airbag-

gewebes sind mit Nahfalzen 14 und 15, welche an die Um-
hiillung des Rohraufnahmeraums 12 einstiickig angeformt

. sind, insbesondere durch Nahen fest verbunden. Bei der

endgiildgen Montage werden die beiden Nahfalze 14 und 15

zusammengeklappt, so daB sie eine Verbindungsstelle 11

(Fig. 14) bilden. Durch eine Doppelnaht 39 sind die beiden

Nahfalze 14 und 15 fest miteinander verbunden. Die Nah-

falze konnen auch durch VerschweiBen, Verkleben oder
'

dergl. fest miteinander verbunden sein. Im Bereich der

langsverlaufenden Verbindungsstelle 11 sind Befestigungs-

offhungen 40 vorgesehen. Geeignete Klemm- bzw. Befesti-

gungsmittel konnen durch diese Offnungen zum Befesdgen

der in der Fig. 14 gezeigten Baueinheit im Kraftfahrzeug .

hindurchgesteckt werden. Die Vormontageeinrichtung 10

kann in bevorzugter Weise aus Kunststpff als Extruderprofil

gefeirtigt sein.

Bei der in der Fig. 16 gezeigten Baueinheit wird die Vor-

montageeinrichtung von zwei Folien 41 und 42 gebildet.

Die Folien sind bevorzugt als gestanzte Folien ausgebildet,

wobei die Folie 41 dicker ausgebildet ist als die Folie 42.

Die beiden Folien 41 und 42 begrenzen seitlich den Airbag-

aufnahmeraurn 13, in welchem in gefaltetem Zustand der

Airbag 9 untergebracht ist. Das Airbaggewebe ist, wie schon

erlautert, urn die freien Kantender Folien 41 und 42, welche

die Begrenzungswande des Airbagaufhahmeraurns 13 bil-

den, umgelegt und zu den anderen Langskanten der Folien

41. und 42, narnlich den oberen Kanteri in der Fig. 16, ge-

fuhrt. Durch einen Abstandhalter 43, beispielsweise in Form
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von in Abstand .angeordneten Halteklamrnern werden die

beiden Folien 41 und 42 im Bereich des Airbagaufhahme-

raurns 13 etwa parallel zu einander auf Abstand gehalten.

Ferner werden die beiden Folien 41 and 42 zur Schaffung

des Rohraufoahmeraums 12 auf Abstand gehalten, so daB

die Fulleinheit 36 in diesem Raum auf einfache Weise, bei-

spielsweise durch Einschieben, untergebracht werden kann.

Da die Abstandhalter 43 in Abstand voneinander angeordnet

sind, kann das Fiillgas aus dem Fulirohr 2 ungehindert in

den Airbag 9 gelangen. Die dunnere Folie 42 ist oberhalb

.

des Rohjrauihahinerauines 12 zur dickeren Folie 41 hin um-

gebogen. Die'beiden oberen Langsrander der Folien 41 und

42 sind fest miteinander verbunden. Dies erfolgt mit Hilfe

der Doppelnaht 39. GegebenenfaUs konnen durch Nahte 46

und 47 die entlang der AuBenseiten der Folien 41 und 42

umgelegteri Airbaggewebeteile mit den Folien 41 und 42

oberhalb des Rohraumahmeraums 12 vorvemaht sein. An-

s telle der Doppelnaht 39 konnen auch.andere Verbindungs-

mittel, beispielsweise Kleben, SchweiBen oder dergl. zur

Schaffung der Verbindungsstelle 11 verwendet werden. Wie

beim Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 14 konnen in dem langs

verlaufenderi Steg der Verbindungsstelle 11 ebenfalls Befe-

stigungsofEhunge'n vorgesehen sein.. Sowohl das Ausfiih-

rungsbeispiel der Fig. 16 als auch das Ausfuhrungsbeispiel

der Fig, 14 kann durch eine Hiille 44, beispielsweise aus

Verpackungsgewebe oder aus einer Verpackungsfolie um-

hullt sein. An der Unterseite, d. h. an der AusstoBseite des

Airbagaufhahmeraurns .13, besitzt die Hiille 44 eine ReiB-

naht45. .

Aufgrund des im Airbagaufhahmeraum 13 gefalteten Air-

bags 9. ist das komplette Airbagmodul (Airbagbaueinheit

16) bis zum Aufbau. eines bestimmten Innendmckes durch

die ReiBriaht 45 druckdicht nach auBen geschlossen. Sob aid

. sich dieser bestimmte Innendruck nach Offhen der Gasfla-

sche 5 aufgebaut hat, wird der gefaltete Teil des Airbags 9

durch das durch die Offnungen 8 im Fulirohr ,2 ausstro-

mende Fiillgas nach uriten aus dem Akbagaufnahmeraum

13 gedrangt. Die von den Folien 41 und 42 (Fig. 1 6) und den

Wanden37 und 38 (Fig. 15) der Vormontageeinrichtung ge-

bildete Fuhrung gewahrleistet, daB das gefaltete Airbagpa-

ket mit definierter Fuhrung aus dem Airbagaufnahmeraum

13 nach unten ausgestoBeh wird. Unterstiitzt wird dies durch

die im Innem des Airbagaufhahmeraurns 13 umgelegten

Airbaggewebebahnen, welche entlang der beiden Innensei-

ten der Wande 37 und 38 bzw. der Folien .41 und 42 gelegt

sind.- !

Das Fulirohr 2 bzw. die Fulirohrsegmente 24 und 25 sind

in.bevorzugter Weise so ausgebildet, daB der Rohrkorper

hergestellt wird aus einern bandformigen Material, wobei in

das bandfSrmige Material die Offnungen bevorzugt durch

Kerben oder sonstige geeignete Verformungen des Bandma-

terials, bevorzugt in einem Durchlaufverfahren, eingebracht

werden. AnschlieBend wird das Bandmaterial in einem

Rohrwalzwerk zum Rohrkorper, beispielsweise mit Hilfe ei-

nes Biegewalzensatzes, in bekannter Weise geformt und am
StoB verschweiBt. Ein Ausfuhrungsbeispiel fur ein derarti-

ges HerstelluQgsverfahren und fur einen derartigen Rohr-

korper, der for das Fulirohr 2 und die Rohrsegmente 24 und

25 verwendet werden kann, ist in den Fig. 17, 18 und 19. er-

lautert.

Ein Band 48, insbesondere aus Stahl, mit einer Dicke von

ca. 0,3 mm wird zum Einformen der Offnungen 8 durch

Walzen 49 und'50 eines Kerbkalanders gefuhrt. Zum Ein-

bringen der Kerben in das.Band 48 besitzt die eine Walze 49

Kerbvorspriinge 47, welche in bestimmten Abstanden auf

der Walzenoberflache angeordnet sind. Die Gegenwalze 50

kann in angepaBten Abstanden Vertiefungen bzw. Einsen-

kungen aufweisen, wobei anstelle der Vertiefungen eine

durchgehende dem Querschnitt der Kerbvorspriinge 47 an-

gepaBte umlaufende Profilierung, beispielsweise in Form ei-

ner umlaufenden-Nut 56, in der Walzenoberflache vorhan-

den sein kann. Durch die Kerbvorspriinge 47 werden in be-

5 stimmten Abstanden voneinander in das Band 48 Kerben 46

eingeformt, wie es aus der Fig. 18 in der Draufsicht des Ban-

des 48 zu ersehen ist. Die in das Rohrinnere sich erstrecken-

den Kerben sind derart geformt, daB zwei Kerbflanken 53

und 54 zu einem gegeniiber der Bandoberflache schrag ver-

10 laufenden und sich in .Bandiangsrichtung erstreckenden

First 52 zusammentreffen. Die Einkerbungen 46 besitzen

eine langgestreckte Pyramidenform, wobei die dritte Seite

der Pyramide, welche quer zur Bandlangsrichtung verlauft

und einen Giebel an den beiden. Kanten der Kerbflanken 53

15 und 54 bildet, geoffhet ist. Auch die Grundflache der ge-

kerbten Pyramide in der.Ebene der Bandoberflache ist geoff-

net und bildet die an der Rohrmantelflache vorhandene Off-

nung 8.

Nach dem Einbringen der Kerben 46 bzw. Offnungen 8 in

20. das Band 48 wird das Band durch ein Rohrwalzwerk 51,

welches, in bekannter Weise mit einem Biegewalzensatz

ausgestattet sein kannj eingeleitet und in diesem Walzwerk

zu einem Rohrkorper geformt. Von diesem Rohrkorper ist

ein Ausschnitt in der Fig. 19 dargesteilt Aus diesem Rohr-

25 korper wird das Fulirohr 2 bzw. die Fulirohrsegmente 24

und 25 gebildet.

. Die durch die Kerben gebildeten Offnungen 8 an der Roh-
rauBenseite werden von den nach innen ragenden Kerbfla-

chen 53 und 54, welche, mit dem schrag verlaufendeh First

30 52 zusammentrefJen, uberdacht. Dieses von den Kerbfla-

chen 53 und 54 gebildete Dach ist zur Stromungsrichtung 55

des Fullgases hin an seiner Giebelseite geof&iet. Das Fiillgas

gelangt durch diese quer zur Stromungsrichtung- verlaufen-

den Offnungen und wird durch die als Leitflachen wirkehde

35 Kerbflachen 53 und 54.durch die Offnungen 8 in der Roh-

rauBenwand in das Airbaginnere geleitet.

Beim dargestellten Ausfuhrungsbeispiel konnen die

Kerbhohe, die Kerblange und die Abstande der Kerben in

Abhangigkeit vom Fahrzeugtyp, in welchemdie ALrbagvor-

40 richtung eingebaut wird, variiert werden. Fiir einen jeweili-

gen Fahrzeugtyp kann eine bestimmte Kerbwalze 49 mit

den zugeordneten Kerbvorspriingen 47 verwendet werden.

In bevorzugter Weise entspricht ein Kerbwalzenumfang ei-

ner Fullrohrlange bzw. Rohrsegmendange. Bei dem darge-

45 steliten AusfuhrungsbeisDiel werden in einfacher Weise In-

nenkerbeh, welche sich imlnnenbereich des Rohrkorpers zu

einer Offhung ausdehnen, vorgesehen. Hierzu sind fiir den

Kerbkalander (Walzen 49, 50) auswechselbare Walzen 49,

die zu einemjeweiligen Airbag- bzw. Fahrzeugtyp gehoren,

50 vorgesehen.

Wie insbesondere aus der Fig. 17 zu ersehen ist, werden

durch die pyraimdenformigen Kerbvorspriinge 47, welche

fahrzeugtypspezifisch bzw. airbagtypspezifiscb in besdmrii-

ten Abmessungen und Abstanden auf der Kerbwalze 49 an-

55 geordnet sind, in das Bandmaterial des Stahibandes 48 ein-

gesenkt, so. daB die pyramidenformigen bzw. dachformigen

Verformungen, wie sie ia der Fig. 18 dargesteilt sind, im
Bandmaterial entstehen. Es handelt sich hier urn ein Kaltein-'

senken von Werkzeugen in Form der Kerbvorspriinge 47 in

60 das Bandmaterial, wobei im Walzspalt die Einsenkungen

bzw. Kerben in die umlaufende Nut 56 an der oberen Walze

50 eindringen. Die Walzen liegen mit einem bestimmten

Druck auf dem Bandmaterial 48 auf, so daB zwischen den

Bandoberrlachen und den Walzenoberflachen keine Ge-

65 schwindigkeitsunterschiede wahrend des Formvorganges

entstehen. Das Bandmaterial besitzt eine Dicke von etwa

0,3 mm. Das Einsenken der Kerbvorspriinge 47 erfolgt nach

Art eines Kalteinsenkens, bei welchem die pyramidenformi-
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gen Verfoxmungen (Kerben) zur Bildung der AusstrdmofF-

nupgen fur das Fullgas in das Bandmaterial, welches an- .

' schlieBend zurn Rohrkorper (Kg. i9) verformt wird, einge-

formt werden. .

5

Patentanspriiche

I. Vorrichtung zum Befallen eines eine langgestreckte

Form aufweisenden Airbags mit einem Fullgas mit we-

nigstens einer Fullgasquelle und einem Fullrohr, wel- 10

* ches an die Fiillgasquelle angeschlossen ist, und einer

Zundeinrichtung, mit welcher das Fullgas aus der Full-

. gasquelle fireisetzbar ist, dadurch gekeirazeichnet daB

die Fiillgasquelle (1) eine ein komprirniertes Fullgas

oder einen Gasgenerator enthaltende Gasflasche (5) mit 15

etwa dem Durchmesser des Fullrohres (2) aufweist und

daB die Gasflasche (5) in axialer Richtung mit dem
Fullrohr (2) fluehtet. .

.2. Vorrichtung hach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daJ3 .am einen oder beiden Rohrenden eine 20

Fiillgasquelle (1) vorgesehen ist, welche ein Rohran-

schluBstuck (7) aufweist, das mit dem Fullrohr (2) gas-

dicht verbunden ist;

3. Vorrichtung nach Anspruch- 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Fullgasquelle. (1) eine Gasflasche (5) 25

inifc zwei RohranschluBstiicken (7) aufweist, die in em-

^cgengesetzte Richtungen ragen und mit Rohrsegmen-

ifcn (24, 25) des Fullrohres (2) gasdicht verbunden sind.

4 Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-

durch gekennzeichnet, daB das Fullgas durch einen von 30

rHr Zundeinrichtung aktivierbaren Warme- und/oder

Dnickerzeuger (23), welcher auf einen die Gasflasche .

(3) im Normalbetrieb geschlossen haltenden Flaschen- <

verschluB (6) wirkt, fireisetzbar ist.

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-. 35

durch gekennzeichnet, daB die Zundeinrichtung durch

das Rohrinnere des Fullrohres (2) bzw. der Rohrseg-

mente (24, 25) gefiihrte Ziindleitungen (3; 4) aufweist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Zundleitungen (3; 4) vom jeweiligen 40

Rohrende bis zur. Fullgasquelle (1) gefuhrt sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Ziindleitungen (4) Ziindschnure

sind. ,

8. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge- 45

kennzeichnet, daB die Zundleitungen (3) elektrische

Leiter sind.

9. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 4 bis 7, da-

durch gekennzeichnet, daB das Rohrinnere des Fullroh-

res (2) bzw. der Rohrsegmerite (24, 25), so lange wie 50

die Zundleitungen (3; 4) inBetrieb sind, druckdicht ge-

s~')lossen ist.

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da-

durch gekennzeichnet, daB in die Rohrwand Offhungen

(8) eingeformt sind. 55

II. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 10,

dadurch gekennzeichnet, daB das Fullrohr (2; 24, 25)

ein zylinderformig zu einem Rohrkorper gebogenes

Band (48) insbesondere aus Stahl ist, dessen Langskan-

ten an einer StoBstelle, insbesondere durch SchweiBen 60

und/oder Druck, miteinander verbunden sind.

• 12. Vorrichtung nach Anspruch 10; oder 11, dadurch

gekennzeichnet, daB die Offnungen (8) durch in das

Rohrinnere ragen'de Kerben (46) gebildet sind.

13. Vorrichtung nach Anspruch _11 oder 12, dadurch 65

gekennzeichnet, daB die Kerben (46).in das Rohrinnere

ragende Kerbflachen (53, 54) aufweisen, die dachfor-

mig in einem First (52) miteinander verbunden sind

und zumihdest an einer Giebelseite geoffhet sind.

. 14. Vorrichtung nach einem der Anspriiche ,11 bis 13,

dadurch gekennzeichnet, daB der von den Kerbflachen

(53, 54) gebildete First (52) gegenuber der Rohrachse

schrag yerlauft.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der von den Kerbflachen (53, 54) gebil-

dete First (52) an seinem einen Ende in die Rohrinnen-

wand miindet

16. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 13 bis 15,

dadurch gekennzeichnet, daB die in das Rohrinnere ge-

.

richteten Gffaungen an den Giebelseiten der dachfor-

migen Kerben (46) zur Fullgasquelle (1) hin gerichtet

sind. . .

17. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 16,

dadurch gekennzeichnet, daB die Fullgasquelle (1) und

das Fullrohr (2) eine als Einbaumodul ausgebildete

Fulleinheit (36). bilden, die gasdicht im Airbaginnern

angeordnet ist.

18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die aus dem Airbag (9; 26, 27) dem Full-

rohr (2; 24, 25) und der Fullgasquelle (1) bestehende

Airbagbaueinheit (16) im Innern eines Kraftfahrzeugs

befestigbar ist

19. Vorrichtung nach Anspruch 17 oder 18* dadurch

gekennzeichnet, daB zumindest das Fullrohr (2; 24, 25)

in eine mit dem Airbag (9) verbundene Vormontage-

einrichtung (10) eingesetzt ist.

20. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die insbesondere aus Kunststofif gebildete

Vormontageeinrichtung (10) eine langsverlaufende

Verbindungssteile (11) aufweist, an welcher der Airbag

(9), insbesondere durch Vemahen), mit der Vormonta-

geeinrichtung (10) verbunden ist.

21. Vorrichtung hach Anspruch 19 oder 20, dadurch

gekennzeichnet, daB die Vormontageeinrichtung (10)

einen das Fullrohr (2) umfassenden Rohraufhahme-

raum (12), an dem ein langs verlaufender Airbagauf-

nahmeraum (13) angefomit ist, aufweist.

22. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Rohraufhahmeraurn (12) zumindest

an den Stellen, an denen die Offhungen (8) des Fullroh-

res (2; 24, 25) liegen, in den Airbagaufhahmeraum (13)

geoffhet ist,

23. Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die langsverlaufende Verbindungssteile

(11) von zwei an die Vormontageeinrichtung (10) ange-

formten Nahfalzen (14, 15) gebildet ist, an die der Air-

bag (9) im Bereich seiner Langskanten angenaht ist,

und daB die beiden Nahfalze, insbesondere durch Ver-

nahen, fest miteinander verbunden sind.

. 24. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 19 bis 23,

dadurch gekennzeichnet, daB die Vormontageeinrich-

tung (10) ein Extruderprqfil ist oder von zwei im Be-

reich der Verbindungssteile (11) miteinander verbunde-

nen Folien (41, 42) gebildet ist,- die im Bereich des

Rohraufhahmeraums (12) .und des Airbagaufnahme-

raums (13) durch Abstandhalter (43) im Abstand von-

einandef gehalten sind.

25. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 18 bis 24,

dadurch gekennzeichnet, • daB die Airbagbaueinheit

(16) dreidimensional biegbar ist.

26. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 25,

dadurch gekennzeichnet, daB die Gasflasche. (5) iiber

einen Adapter (17) an das'- Fullrohr (2) angeschlossen

ist und daB am Adapter (17) ein quer zur FuUrohrrich-

tung sich erstreckender GasauslaB (18) vorgesehen ist.

27. Vorrichtung nach Anspruch 26, dadurch gekenn- .
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zeichnet, daB die Gasflasche (5) an einem Rohrende

des Fiillrohres (2) angeordnet isL .

28. Vorrichtung nach einem der Anspriiche,! bis 27,

dadurch gekennzeichnet, . daB der FlaschenverschluB .

(6) fur die Gasflascbe (5) von einer einsttickig an einer 5

Hiilse (19) angeformten und den Hiilsenquerschnitt ab-

deckenden VerschluBmembran (20) gebildet ist und

daB 'die Htilse (19) gasdicht mit der Gasflasche (5) ver-

bunden ist.

29. Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch. gekenn- 10 .

zeichnet, daB die die VerschluBmembran (20) aufwei-

\sende Hiilse (19) als KaltflieBpreBteil ausgebildet ist.

30. Vorrichtung nach Anspruch 28 oder 29, dadurch

gekennzeichnet, daB in einem auBerhaib der VerschluB-

membran (20) liegenden Hulsenraum (22) der Warme- 15

und/oder Druckerzeuger (£3) zurn Offhen der Ver-

schluBmembran (20) angeordnet. ist.

31. Vorrichtung nach einem der Anspriiche .28 bis 30,

dadurch gekennzeichnet, daB die VerschluBmembran

(20) durch pyrbtechnisch . oder . eiektrisch erzeugte 20

Warme und/oder erzeugten Druck zerstorbar ist.

32. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 31,

dadurch gekennzeichnet, daB die Htilse (19) mit dem
RohranschluBstuck (7) der Gasflasche (5) verbunden

ist.
J
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33. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 32,

dadurch gekennzeichnet, daB das Fiillrohr (2) aus meh-

reren Rohrsegmenten (24, 25) gebildet ist.

34. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 33,

dadurch gekennzeichnet, daB der Airbag aus mehreren 30

separat fullbaren Airbagsegmenten (26, 27) besteht.

35. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 34,

dadurch gekennzeichnet, daB zwei Rohrsegmente (24,

25) an eine. gemeinsame Fiillgasquelle (1) angeschlos-

sen sind und sich in entgegengesetzten Richtungen von 35

der Gasflasche (5) der Fiillgasquelle weg erstrecken.

36. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 35,

dadurch gekennzeichnet, daB fiir zwei Fiillgasflaschen

(5), die an ein jeweils zugeordnetes Rohrsegment (24,

25) angeschlossen sind, eine gemeinsame Zundeinrich- 40

tung (28) vorgesehen ist.

37. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 36,

dadurch gekennzeichnet, daB die Fiillgasquelle (1) an

einer Stelle der FUUeinheit (36) angeordnet ist, welche

beim Einbau in einem Kraftfahrzeug in einer Zone (34) 45

binter der B-Saule (35) des Kraftfahrzeuges liegt, in

welcher ein unbefullbarer Airbag teil liegt.

38. Airbag fur einen Seitenaufprallschutz in einem

Kraftfahrzeug, welcher insbesondere mittels einer Vor-

richtung riach einem der Anspriiche 1 bis 37 aufblasbar 50

ist, mit einem im aufgeblasenen Zustand zu einem Kis-

sen verfbrmbaren Airbaggewebe, in welchem beide

das aufgeblasene Kissenvolumen begrenzende Kissen-

wande durch Abnaher fest miteinander verbunden sind,

daB mehrere iiber die Kissenfiache verteilt angeordnete 55

Abnaher, welche etwa kreisformig ausgebildet sind,

wobei ein jeweiliger Abnaher einen nicht aufgeblase-

nen im Vergleich zur Kissenfiache eine geringe Rache
aufweisenden Kissenbereich begrenzt.

39. Verfahren zur Herstellung eines Fiillrohres zum 60

Befullen eines eine langgestreckte Form aufweisenden

Airbags, insbesondere fiir eine Vorrichtung nach einem

der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daB ein Band, insbesondere Stahlband, zu einem Rohr-

korper mittels eines Rohrwalzverfahrens geformt wird, 65

wobei vor dem Rohrwalzverfahren in das Band OfF-

nungen, insbesondere durch Kerben, eingeformt wer-

den.

14

40. Verfahren nach Anspruch 39, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das Einformen der Offhungen, insbeson-

dere durch Kerben, in einem Durchlaufverfahren er-

folgt.

41. Verfahren nach Anspruch 39' oder 40, dadurch ge-

kennzeichnet, daB zum Einformen der Offnurigen in

das Band das Band zwischen zwei profilierte Walzen
hindurchgefuhrt wird.

42. Verfahren nach einem der Anspriiche 39 bis 41,

dadurch gekennzeichnet, daB durch auf der-Oberflache

. der einen Walze vorgesehene pyraimdenfprmige Erhd-

hungen entsprechende Einsenkuhgen als Kerben in das

Band, insbesondere durch Kaltformen, eingeformt

werden, wobei die Einsenkungen in eine um laufende

Nut an der anderen Walze beim Einformen im Walz-

spalt eintauchen.

43. Verfahren nach einem der Anspriiche 39 bis 42,

dadurch gekennzeichnet, daB in Abhangigkeit vom
Fahrzeugtyp und/oder Airbagtyp die Offhungen rhit

unterschiedlicben Kerbabmessungen und.Abst^nden in

das Band eingeformt werden.

44. Verfahren nach einem der Anspriiche 39 bis 43,

dadurch gekennzeichnet, daB die Offnungen mit aus-

wechselbaren diepyramidenfbrmigen Erhohungen auf-

weisenden Walzen (Kerbwalzen), welche bestimmten

Fahrzeugtypen und/oder Airbagtypen zugeordnet sind,

eingeformt ;werden,

45. Vorrichtung zur Herstellung eines Fiillrohres nach

einem der Anspriiche 39 bis 44, gekennzeichnet durch

einen Kerbwalzenkalander mit zwei Walzen (49, 50),

von denen die eine Walze entlang ihrem Walzenurn-
fang pyrarnidenformige Erhohungen aufweist, die im

Walzspalt in entsprechende Ausnehmungen oder eine

umlaufende Nut an der anderen Walze zusarnmen mit

einem durch den Walzspalt fuhrbaren Band, insbeson-

dere Stahlband, einsenkbar sind und daB dieser Kerb-

walzenkalander unmittelbar vor einem Rohrbiegewal-

zensatz (51) eines Rohrwalzwerkes angeordnet ist.

46. Vorrichtung nach Anspruch 45, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die' die pyramidenformigen Erhohungen

aufweisende Walze (49, Kerbwalze) einem jeweiligen

Fahrzeugtyp zugeordnet ist, wobei insbesondere die

Hohe, die Breite, die Lange und die Abstande der pyra-

midenformigen Erhohungen auf den jeweiligen Fahr-

zeugtyp abgestimmt sind, und daB mehrere auf unter-

schiedliche Fahrzeugtypen abgestimmte Kerbwalzen

auswechselbar im Kerbwalzenkalander einsetzbar

sind.
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